
Protokoll vom 08.02.2020 

 

1. BOTschater Bewerbung 

 

2. Besonders dringliche Themen 

 

2.3 / 08. Feb. jährlich stattfindende Wahlen 

Botschafter weiter arbeiten trotz Regelverletztung. Keine Wiederwahl? 

 

3. Diskussions- und Informationsthemen 

Wahlanfechtung: 

 

Wortmeldungen 

(Aspekte in Stichpunkten) 

- Diskussionen zu den Wahlen/Tagesortungspunkte 

- Missachtung Anträge 24 Std. 

- Fristbekanntgabe 

 

(vollständig dokumentierter Aspekt zu Gleichwertigkeit / begründeter Ungleichwertigkeit der 

Kandidaturen) 

➔  Regelverletzungsmeldung (RVM) führen bei Erstkandidaturen zu Ausschluss, bei 

wiederkehrender Kandidatur nicht (weil: Vertrauensbildung durch mind. Ein Jahr Tätigkeit + 

Risiko, laufende Bezirksstruktur abrupt stillzulegen) 

 

Abstimmen über die Anfechtung 

Ja = heutige Wahl ist ungültig wir benötigen eine weitere Wahl 

Nein = gültig 

Helfer (Swetlana) 

 

Wahlergebnis: 44 Nein, 101 Ja 

 

 

Namensliste der Abstimmenden (leider konnte die entsprechende Stimmenanzahl nicht 

dokumentiert werden mangels Instruktion / Hilfestellung für die Protokollierende) 

 

Nihal Demir 

Julian Speer 

Catharina Lopez 

Johannes Pawlik 

Katrin Meyer 

Christopher Behrens 

Barbara Kler 

Katja Gayk-Görne 

Sven Welzer 

Sven Lindemann 

Grit Mahendhran 

Suzan Alkan 

Dörte Harfst 

Merle Rühl 

Lisa Leinung 

Yarhomti L. 

Karin Haritz 



Raik Rieger 

 

Nachtrag aus Dokumentation von Swetlana (danke!) 
17 persönlich anwesend OHNE Stimmübertragungen 
36 pers. MIT Stimmübertragung von gesamt 
92 Stimmen 
= 145 Stimmen 
 

4.) Anträge zur Änderung der foodsharing Hamburg Struktur 

 

-  Regelverletzung FS soll weitergehen, trotz Regelverstöße der FS oder Botschafter 

Hälfte der Botschafter nicht vorhanden. 

 

- Antrag massiv geändert. Namen Community nicht informiert. Namen Bot konnten sich nicht 

rechtzeitig melden. 

 

Jan. keine Ergebnisse. Trotzdem sollen Wahlen im Feb. stattfinden. Wahlgremium. 

Unwahrscheinlich, Jan. erneuter Antrag auf 

 

4.5 Vorschlag für klare, Verbindliche und transparente Strukturen (Boji, Natiya 

 

x) Festlegen eines Planungsteam für das folgende Plenum 

 

Y) übrig geblieben 

 

 

 

 

Übernahme des Protokolls durch Jan Möller, hier fortgesetzter Punkt: „Diskussion um das 

Verfahren zu dem Antrag 4.5.“ 

 

(Stichpunktartiger Versuch, die relevanten und inhaltich wesentlichen Argumente mitzuzeichnen. Es 

wird seitens der Protokollierenden vorausschauend um Nachsicht gebeten, denn die Diskussion war 

zuweilen unübersichtlich, unstrukturiert und rasch aufeinander folgend) 

 

Moderator bittet darum, aus seiner Sicht wichtigsten Punkt vorzuziehen (TOP 4.5.)   

-Es wird gebeten, systemische Konsensierung vorzunehmen 

-Es wird erklärt, was das bedeutet: 

- Das Verfahren auf Acceptify.at wird vorgeschlagen und erläutert. 

- Das würde bedeuten, dass sich viele beteiligen können. 

- Es wird kurz erklärt, was der Antrag 4.3. inhaltlich zur Debatte steht (Repräsentationsprinzip vs. 

Direktwahlprinzip) 

- Es wird gegen den Antrag gesprochen, vor allem weil die Botschafter dann nur ihre 

Entscheidungen kommunizieren müssen. Beispiele werden genannt 

- anderer Vorschlag sagt, dass alle mitmachen können über das zu installierende online-tool 

- Es wird argumentiert, dass beide Anträge nicht behandelt werden können, wenn vorher ein 

systemisches Konsensieren durchgeführt werden  muss gemäß Wiki 

- andere Meinung: Wenn der Antrag nicht durchgeht, mehr zu Repräsentation zu ermöglichen, ist 

der Moderator nicht mehr bereit, BOT zu sein in zukunft. 

- Antrag ist zu ungenau, hat zu viel „wenn und aber“ 

- Plenum: unter „alles andere“ in Punkt 3: alle können Konsensierung beantragen und dann selbst 

beantragen 

- sytemische Konsensierung online durchzuführen gehört nicht zum üblichen Abstimmungsmodus 



- dagegen: nur online können wirklich alle mitmachen. 

- der Wunsch nach Konsensierung „ist zu akzeptieren“ 

- Es hat weder Veto Wirkung noch aufschiebende Wirkung 

- Es wir hinzugefügt, dass niemand das tool benutzt hat, die ganze Community es einrichten und 

damit vertraut werden muss – niemand weiß, ob ein Ergebnis in ein paar Woche oder „sechs 

Monaten“ bereit stehen wird) 

- Verfahrensentscheidungen haben Wirkung auf Ergebnis. 

- Die Möglichkeit, alle durch online Tool einzubeziehen, besteht. Jedoch war der übliche modus, 

dies direkt zu machen und nicht per ausgelagerter Entscheidung in online Sphäre. 

- Plädolier, sich auf ds Wesentliche zu konzentrieren (Zeit sparen, nicht Regeln und mögliche 

Lösungswege wiederholt zu diskutieren) 

 

- Es wird angeregt, über das Konsensierungsverfahren abzustimmen. Es wird außerdem festgelegt, 

dass die Anzahl der gehobenen Finger die entsprechenden Stimmgewichte dargestellen. Der Antrag 

auf Konsensierung wird nur mit der Stimme der Anwesenden festgelegt. Jemand anders hat 

verstanden, dass Konsensierung zwingend ist, also nicht abgestimmt werden kann. 

- strittig ist, ob das Konsensieren gemacht werden „muss“ und in welcher Weise. Außerdem, was 

die Folge ist, wie die Durchführung der Konsensierung tatsächlich stattfinden wird (zB auf den Weg 

bringen einer Online-Konsensierung) 

- Frage: was ist das Unterschied, wenn wir die Abstimmung im Modus konsensieren machen bzw. 

wenn die Abstimmung des dahinterliegenden Antrags, (Repräsentation vs. Direktdemokratie) 

durchführen? 

- pro: Diskussion beenden und Antrag hier und jetzt zu entscheiden 

- Frage: wie soll das genau funktionieren mit der online-Abstimmung? Jede*r hat eine Stimme + 

weitere Ideen können hinzugefügt werden + Grundsätze der heutigen Diskussion werden bereits 

vorgegeben und dann ergänzt und (2 Wochen nach Erscheinen des Protokolls) abgestimmt 

- Es wird nicht über Ängste und Vermutungen abgestimmt, sondern über Tatsachen 

- charakter einer Verfassungsänderung: tieferes Einsteigen in Formulierungen und deren Folgen 

kann nicht so schlecht sein 

- wir müssen uns um Regeln scheren und tragen dafür Sorge, die sich ständig verändernden Regeln 

einerseits einzuhalten und andererseits mit viel Zeit darüber zu sprechen 

- BOT zu sein kostet viel zeit, es wird Respekt gezollt, es ist problematisch wenn eine kleine 

Gruppe versucht per Konsensierung und den dazugehörigen Mechanismen eigentlich andere Inhalte 

der Regeln des Miteinanders in ihrem Sinne zu verändern. Die Kraft ist am Ende 

- Grundsätzliche Folgen fürs Plenum: Es kommt nie mehr zu Entscheidungen, weil jede*r immer 

bei anstehenden Entscheidungen eine online ausgelagerte Konsensierung einfordern kann und 

niemand es verhindern kann 

- „wir haben es immer so gemacht“ heißt, es läuft bisher und die Regeln können auch verändert 

werden, wenn nötig, doch es braucht dafür tragfähige Systeme 

- Es wird erinnert, warum wir hier sind und darauf hingewiesen, dass alle Beteiligten stets 

demokratisch im besten Sinne zu reden und zu entscheiden und das führte zu erfolgreichen 

Ergebnissen. Doch die wachsende Größe führt dazu, dass Ideen nicht von allen zur Kenntnis 

genommen und in guter Abwägung besprochen werden können. Alle können immer mitmachen und 

Dinge beantragen, doch bestimmte Dinge führen zu mehr Druck und Geringschätzung, wenn 

Vorwürfe gemacht werden. Dafür brauchen wir ggf. neue Tools, und entsprechend Vertrauen in 

Anwesende. 

- Es wird ein Stimmungsbild eingefordert zur Frage, ob wir Konsensieren wollen. Andererseits wird 

gesagt, dass die Abstimmugn darüber laut Wiki verboten ist. Wiederum wird auf die geschlossene 

Redeliste und die abgelaufene Zeit hingewiesen. Laut Wiki muss bei einen Antrag, der nicht 

zurückgezogen wird und wenn dann eine Konsensierung beantragt wird, konsensiert werden. Und: 

Es bestehe der allgemeine Wunsch, dass wir zu einem Ende kommen und uns nicht überstrapazieren 



- allgemeines durcheinander Gerede, Zurückhaltung bei der (inzwischen aufgrund von 

Ermüdung/Genervtheit gewechselten) Moderation 

- Es wird „Verfassungslücke“ genannt und das online-tool als eigenständige 

„Gesetzesänderung“ eingefordert fürs nächste mal 

- es wird erneut auf die Uhrzeit und Aufnahmefähigkeit hingewiesen. Und darauf, dass der Antrag 

inhaltich bisher nicht diskutiert wurde. Konsensieren wird angestrebt, aber vonseiten der Leute, die 

Konsensieren durchführen wollen, wird gesagt, dass wir dies nicht gemacht werden kann, weil sich 

dagegen gestellt werde (einzelne fordern jedoch genau dies lautstark ein, „einfach doch jetzt 

loszulegen damit“) 

- Leute werden angemahnt, sich nicht gegenseitig ins Lächerliche zu ziehen oder als dumm 

bezeichnet zu werden. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Anwesenden unterschiedliche 

Wahrnehmungen vom Diskussionsverhalten und möglichen Respektlosigkeiten haben. 

- die Moderation wird auf den Antragssteller der Konsensierung übertragen, damit die 

Konsensierung stattfinden kann 

- Eingworfen wird noch, dass Einzelne oft den Gesamtprozess mit kleinen Meinungsäußerungen 

und Vetos blockieren oder verlangsamen. So werden längerfristig keine Leute mehr mitmachen 

wollen. BOT, die den Repräsentationsantrag gestellt haben, hätten den Antrag auf mehr 

Repräsentationsdemokratie genau wegen solcher Situationen wie heute gestellt. 

- außerdem: kann das nicht noch 4 Wochen warten. Dagegen: wir können auch jetzt konsensieren. 

Die Energie im Raum nimmt ab, weitere Leute (ca 1/3 im Vgl. zum Plenumsbeginn) haben nun den 

Raum verlassen 

- Konsensieren wird erneut versucht zu erklären und unterschiedliche Verständnisse des Verfahrens 

dargestellt. Vor allem wird argumentiert, dass die Community bei weitreichenden 

„Verfassungsänderungen“ nur durch online-tool berücksichtigt werden können. Dagegen: Es sind 

heute die hier, die die Diskussion wichtig finden. 

- Vorschlag: Verschieben oder jetzt Konsensieren. 

- Dagegen: Punkt war auf der TO, also geht es nur noch um den Modus der Abstimmung. (Drei 

Auswahlmöglichkeiten: Geheim / offen / Konsensierung). Es wird gefordert, dass das jetzt passiert. 

„es ist nicht unser Problem“, dass in den 24h nicht alle den Antrag mitbekommen haben. 

(Empörung, aber auch Zustimmung). 

- Hinweis: Inhaltlich gab und gibt es keinen Fortschritt, keine Auseinandersetrzung 

- Vorschlag Protokollant: Mediation zwischen den sehr unterschielcihen Meinungen. Leute die 

bereit sind, die Situation hier so weit eskalieren zu lassen, sollten auch bereit sein, sich 

lösungsoriertiert für eine Entscheidungsvorbereitung (auch ob ein onlineTool für Konsensierung 

sinnvoll ist und wie dieses Verfahren genau aussehen soll) zusammenzusetzen, auch mithilfe einer 

unbeteiligten Person, die ggf. schlichtet. Kurz: Allgemeine Zustimmung, dann weiter 

- Nicht-Entscheidung heute sei „Kopfschuss“ für die ganze Organisation, es wird auf die sinkende 

Betiligung und Stimmungslage hingewiesen 

- erneut: es gibt noch keine Auseinandersetzung mit der inhaltichen Ebene 

- Unklarheit, ob Konsensierung selbst konsensiert wird oder ob die Entscheiungsfindung 

abgestimmt wird. 

 

- Es wird der Antrag verlesen, 4.5. (s. Antrag inkl Verweis auf erklärende PDF) 

- der Modus der Konsensierung wird konkretisiert / entschieden (dagegen hineingerufen: „Dies ist 

das letzte Plenum, weil in Zukunft nur noch BOT da sind. Tolle Demokratie“) 

- Der mit der Konsensierung beautragte bricht ab, noch bevor er mit der Konsensierung begonnen 

hat, aufgrund des Zitates in der Zeile oberhalb. 

 

Wirres Gerede ohne zielführende, gemeinsame Diskussion. 

 

Ohne für den Protokollanten erkenntbare Beschlusslage werden nun Stimmen gezählt: ob man 

gegen oder für (0-5 Abstufung) oder ohne Abstimmung dem Antrag gegenüber steht.  



 

Nachtrag nach zwischenzeitlicher Schließung des Protokolls 

Die Person, die die Konsensierung eingefordert und durchgeührt hat, wünscht folgende 

Formulierung einzufügen:  
➔ „Das Verfahren war umstritten und wurde wie folgt durchgeführt: 0-5 oder Enthaltung statt J/N/E – das 

ist keine echte Konsensierung“  

Dem wird vom Protokollanten entgegenet, dass es für „Konsensierung“ vermutlich keine 

wissenschaftliche Legaldefinition gibt und es zukünftig sicher lohnenswert ist, das in den eigenen 

Regeln festzulegen.  

 

Das Ergebnis dieses Verfahrens (von mehreren Leuten per Foto und vom Protokollanten per 

Handy-Screenshot festgehalten) 
Abstufungen:  
0: 55 Stimmen  1: 4 Stimmen  2: 1 Stimme   3: 0 Stimmen   4: 0 Stimmen   5: 37 Stimmen   
 
Enthaltung: 7 

 

Ergänzender Hinweis von Swetlana (danke!)  

So, hier ist erstmal das Ergebnis der Konsensierung.  

Das muss vor sich ins Protokoll : 0 = 24+31=55 1 = 1+3 2 = 1 3 = 0 4 = 0 5 = 25+12+3=40 Stimmen gesamt 
beteiligt: 37+1+4+55+3=100 (die letzten 3 sind Nachtrag von Anna)  

Das sind die direkten Zahlen+Stück Ergebnisse. Bei der Auswertung wird der Durchschnittliche Widerstand 
errechnet (immer Stimmenzahl x Wertung alles addieren und durch gesamte Anzahl der Stimmen) : 55x0 + 
4x1 + 1x2 + 0x3 + 0x4 + 40x5= 0+4+2+200=204 und das durch die Anzahl der Stimmen (100 übrig 
gebliebene zum Ende) liegt der Widerstand bei: 204:100=2.04 Punkten.  

Das bedeutet, dass der Antrag durchaus auf Widerstand stößt und evtl noch diskutiert, bzw 
umformuliert und/oder konkretisier werden muss. 

-- Von: Swetlana 

 

 

Hinweise des Protokollanten JM:  

* es fand am Ende eine Konsensierung statt, die offenbar nicht von allen Anwesenden getragen wird 

(manche gingen währenddessen, obwohl auch gesagt werden muss, dass sehr aktiv an der 

Diskussion teilnehmende Personen teilnahmen) 

* es ist fraglich, wer wie damit umgeht und welche Wirkung das hat für die Zukunft.   

* durch die Wahl (der eine Punkt am Anfang, der besprochen und beschlossen wurde) wurde 

entschieden, dass die letzte Wahl nichtig ist. 

* für das nächste Plenum ist zu überlegen, wer wie moderiert, welche Themen besprochen werden 

sollen, welche Abstimmungs- und Diskussionsmodi angewendet werden und ob das Ergebnis der 

Konsensierung des heutigen Treffens wirksam ist bzw. anerkannt und nicht sofort angefochten wird. 

* es fühlt sich so an, als würde diese Konsensierung zur maximalen Konfliktsteigerung führen und 

in der Folge die (jeweiligen) „Verlierer*innen“ der Abstimmung (wie teilweise angekündigt) 

aufgrund vermuteter Arbeitsunfähigkeit des Netzwerkes nicht wieder kommen werden.  

* es ist angezeigt aufgrund der Geschehnisse, dass 

... die Regelungen zur Antragsdebatte und Beschlussfindung so verändert werden, dass auch bei 

widerstreitenden Interessen und Vorgehenswünschen irgendwann in angemessener Zeit zu einem 

Ende gefudnen wird, mit dem alle leben können („Geschäftsordnung“ einführen)  



... sich die Beteiligten auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren sollten und dafür ggf. professionelle 

Hilfe in Anspruch nehmen, also zB. eine*n Mediator*in (Konfliktbewältigung etwaiger 

inhaltlicher oder persönlicher Differenzen)  

... ein anderer Ort als das Plenum zum Austausch über Frustration, eigentliche Antriebe zum 

Mitmachen und offenen, zu klärenden, Vorwürfen zu suchen. Beispielsweise könnte die monatliche 

Kneipe reaktiviert werden (kulturelle/emotionale (Wieder-) Annäherung) 

 

Für das Protokoll verantwortlich zeichnen sich 

Teil 1: Karin Haritz 

Teil 2: Jan Möller (mr-j-m@gmx.de) 

 

(Hamburg, R0029 AStA Uni Hamburg, am 8.2. um ca 23.45) 
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